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3. K o h l e h y d r a t b e s t a n d  n a c h  a c u t e n  I n t o x i c a t i o n e n .  

R o sen b a u m~ F ,  Untersuehungen fiber den Kohlehydratbestand des thie- 
rischen 0rganismus nach Vergiftung mit Arsen, Phosphor, Stryehnin~ 
Morphin~ Chloroform. Dissertation. Dorpat 1879. 

Ausser den Mittheilungen S a i k o w s k y ' s  (Virehow's Arch. Bd. 34. 
1865), die sich auf den Glykogengehalt der Leber bei Arsen-, Antimon- 
und Phosphorvergiftung erstreeken~ existiren bis dato wenig Beobaehtun- 
gen fiber den Einfluss acuter Intoxieationen auf das Verhalten der Kohle- 
hydrate in den versehiedenen Organen des KSrpers. 

Die im pharmakologischen Institut zu Dorpat unter der Leitung des 
Ref. ausgeffihrte Arbeit R o s e n b a u m '  s beschiiftigt sieh mit dieser Frage. 
Der Autor bediente sich der von F. A. H o f m a n n  und dem Ref. in die- 
sere Archly Bd. IX. ausf[ihrlieh angegebenen Methoden des :Naehweises 
und der Bestimmung der Kohlehydrate. Die Bestimmung des Muskel- 
glykogens wurde in den meisten Versuchen vom Ref. selbst ausgeftlhrt. 
Die Versuchsthiere R's. befanden sieh ohne Ausnahme in tadellosem Er- 
ni~hrungszustand und wurden alle llingere Zeit vor den Versuchen tiiglich 
gewogen und sorgfaltig yon R. selbst gefllttert. 

Die erste Reihe umfasst 7 Versuehe mit arseniger Siiure; die Re- 
sultate stehen in beifolgender tabellariseher Zusammenstellung verzeichnet. 

Tabelle I. 

Gewicht ~ ~ . 
tier ~ .~ 

Katze '~ ~'~ 
in Grin. ~ ~ ~ 

4330 0,11 
4050 0,05 

4000 0,10 
4180 0,05 
4400 0,05 
3310 0,05 
4150 0,05 

Die 

Tod nach 
wio viel  
Stunden? 

Leber: 

Zucker. ~uskel-  Gly- glykogen. 
kogen. 

Blur- t 
Zucker. 

pCt. 
B e m e r k u n g e n  

i4 4o S Our 4 h 45 m 0,8 
11 h 40 Spur. 
11  h - -  0,4 
9 h 50 Spur. 

11 h -  0,16 

0,15 , ISpur'l 
o,os ,, 1o?:2s I 
Vorhanden. I ~pur. I 
V o ~ a ~ n  T ~pur. I 

Muskeln nicht untersucht. 
do. 
Blut u. Leberdecoct arsen- 

haltig. 
Das Thier wurde getSdtet. 
Laparotomie. 
Laparotomie. 

Versuche zeigen zun~iehst fibereinstimmend, dass unter dem 
Einfluss der Arsenwirkung das Glykogen aus der Leber total verschwindet. 
Es gentigt hierzu die kurze Zeitdauer yon 43/4 Stunden. An diesem 
Befnnde anderte sich auch nichts~ wenn die Thiere auf der Hiihe der 
Vergifmng getSdtet wurden~ ohne dass man den v(illigen Ablauf der Ver- 

g i f tung abwartete (Versuch V~ VI~ VII.) - -  Bei der genauen Feststellung 
des Zuckergehaltes der Organe war der Umstand hinderlich~ dass die zu 
untersuehenden Flfissigkeiten haufig noch arsenige S~lure enthielten~ die 
bekanntlich ebenso wie Zucker beim Erwiirmen eine Reduction der Feh- 
ling'schen L(isung bedingt. Die durch die Titrirung gewonnenen Zucker- 
zahlen kiinnen daher nicht gut verwerthet werden. 

Aueh die Leber wurde einmal (Versuch II) schon nach 4 h. 40 m. 
ganz zuckerfrei beflmden. Dreimal ergab sieh eine minimale Reduction 
der KupferlSsung, v o n d e r  es zweifelhaft warp ob sie durch Spuren yon 
Zucker oder dureh arsenige Saure veranlasst war. Scheinbar betr$icht- 
liche Zuckermengen ergab die Leber in den Versuchen III~ V und VII. 
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Wenn aueh die Menge des vorhandenen Zuckers wegen gleichzeitiger 
Anwesenheit yon arseniger Siiure nieht genau angegeben werden kann~ 
so war doeh an der Existenz reiehlieher Zuckermengen nieht zu zweifeln, 
da aueh alle anderen Zuekerreactionen sichere positive Resultate gabon. 
Sehr auffallend ist die Anwesenheit von Zueker in den Versuchen V und 
VII~ wo die Thiere raseh getiidtet und die Leber in der bekannten Weise 
sofort untersucht wurd% wegen des viilligen Mangels an Glykogen. Hier 
driingt sich nun die Annahme auf~ dass sehon wiihrend des Lebens der 
letzte Rest des Leberglykogens in Zueker iibergegangen war. Jedenfalls 
erheischt dieser Befund noch weitere Untersuchungen. Die Blutdeeoete 
gabon in der Regel n u r  minimale Zuekerreactionen (mit Ausnahme yon 
III  und V). Viilliger Schwund des Muskelglykogens konnte in keinem 
Versuche constatirt werden. 

Im Ganzen bestatigen R's. Versuehe, dass die Arsenvergiftung auch 
in der aeutesten Form einen erhebiich~n Schwund des Kohlehydratbestan- 
des des KSrpers bedingt. Vor Allem wird das Leberglykogen betroffen~ 
das ausnahmslos total versehwindet~ wiihrend im Muskel Glykogen erha|ten 
bleibt. Es liegt wohl sehr nahe~ den raschen Verbrauch des Lebergly- 
kogens mit der hochgradigen Transsudation im Darmkanal~ in Zusammen- 
hang zu bringen. Leider lassen sich aber vor der Hand fiber den naheren 
Hergang bei diesen Erseheinungen kaum Vermuthungen aufstellen~ da die 
Pathogenese der Darmerseheinungen selbst noeh eine riithselhafte ist und 
die bekannte Liihmung der Unterleibsgefiisse lange nicht ausreicht~ die 
Transsudatbildung auf der Darmsehleimhaut zu erkl~tren. Der continuir- 
liche Temperaturabfall bei der acuten Arsenvergiftung verbietet eine Iden- 
tificirung der gastrointestinalen Arsenwirkungen mit entziindlichen Vor- 
g~tngen. - -  

Mit Phosphor hat Ro s e n b aum 6 Versuche angestellt~ welche Ta- 
belle II tibersiehtlich zusammensteUt. 

Tabelle II. 

Katzo I'~ ~ L 

4320 0,06 I 3300 0,02 
3050 0,0l 
4000 0,02 
4000 0,01 
3000 0,02 

Glykol 

Lebor : 
Ted nach 
wio viol Gly- 
Stundon ? Zuckor: kogom 

3 ]1 20 m I Reichlich 0 
5 h - -  m I Spuren 0 

15h- -m I 0 0 
7 h - - m l  2,6 1,87 

21/2 Tage. I 0 0 
4 h - - m ]  1~6 0 

Blut- 
~uskel- Zuckor. 

glykogen, pCt. 

Vorhaudon. I 0~4 
Vorhanden.[ 0,09 
Vorh~ndon.[ 0 
0,3 pet. I 0,06 
0,39 , 0 
0,31 ,, 0,06 

B e m e r k u n g e n .  

Schon am vorhergehendea 
Tage eine kleine Phos- 
phordose. 

en in der Leber land sich auch hier nut ein einziges Mal; 
der Leberzueker fehlte mit dem Blutzueker zweimal und zwar in den 
Fallen, wo der Verlauf ein protrahirter war. In 3 F~Ilen waren reich- 
liche Zuekermengen in der Leber naehzuweisen. Der Blutzuckergehalt 
war zweimal abnorm hoeh (wahrseheinlich in Folge Uebertritts zucker- 
reiehen Blutes aus der Leber ins reehte Herz nach dem Tode). Muskel- 
glykogen war ohne Ausnahme und zwar in reiehlicher Menge vorhanden. 

Sowohl die Arsenik- als auch die Phosphorversuehe zeigen~ dass der 
Verbrauch des Leber- und Muskelglykogens bei den genannten Intoxica- 
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tionen keineswegs glelehen Schritt h~lt~ und es sprieht dieses Yerhalten 
dafilr~ dass der Verbrauch in den beiden Organen unter versehiedenen 
Bedingungen sich vollzieht. 

Was die S t r y c h n i n v e r g i f t u n g  betrifft~ so fand sich in einem 
Versuche mit sehr rasch t~dtliehem Ausgang (naeh 17 Minuten) trotz der 
heftigen Kr~mpfe noeh ein Glykogengehalt der Muskeln yon 0~14 pCt. 
Der zweite Versuch, der nach 45 Minuten zum Tode ffihrte (0~001 Grin. 
Stryehnin)~ ergab reiehliehe Mengen Zucker in der Leber~ Fehlen des 
Leberglykogens und nur geringe Spuren yon Muskelglykogen. Ein dritter 
Versueh endlich~ w o e s  gelang, die Vergiftungsdauer auf 3 h. 20 m. hin- 
auszuziehen, und wo sehr haufige und heftige Kr~mpfe bestanden~ ffihrte 
zu v S l l i g e m  S e h w u n d e  d e s  M u s k e l g l y k o g e n s .  In der Leber 
fehlte gleichfalls Glykogen; Zueker wurde in der Leber und im Blute 
naebgewiesen. Es findet also aueh bei der Stryehninvergiftung in auf- 
fal, lend kurzer Zeit der vSllige Verbraueh des Leberglykogens statt; die 
Abnahme resp. das Verschwinden des Muskelglykogens bei dieser Ver- 
giftung ist leieht erklarlich. 

Die yon R o s e n b a u m  mit M(irphin angestellten Versuche ergaben 
vor Allem eine unerwartet grosse Toleranz der Katze gegen dieses Al- 
kaloid; es waren 0~6--0,8 Grin. zur T(idtung eines Thieres erforderlich. 
Weder dureh kleine noeh durch grosse Gaben war eine ruhige :Narkose 
zu erzielen; die Thiere verfielen vielmehr in einen Zustand hoehgradig- 
ster Aufregung und Unruhe~ der mit sehr bedeutender Temperatursteige- 
rung verbunden war; in einem Falle zeigte das Thermometer in ano kurz 
vor dem Tode 42~3 o C. Der Tod erfolgte unter sehwachen klonischen 
Krampfen. 

Trotz der grossen Muskelunruhe wahrend des Lebens und relativ 
langer Versuchsdauer (4~ 12, 14 Stunden) fehlte Muskelglykogen niemals; 
es fanden sich 0~14~ 0~12 pCt. Das Leberglykogen fehlte zweimal (Dauer 
der Vergiftung 12 und 14 Stunden), einmal nach 4sttindiger Versuchs- 
dauer war es reichlich noeh vorhanden. 

Die Versuehe mit Morphium waren in der Erwartung unternommeu 
worden, dass es bei einer Vergiftung~ welehe eine tiefe :Narkose bedingt 
und die Functionen des eentralen :Nervensystems auf ein Minimum herab- 
driickt, gelingen wtirde~ grosse Mengen yon Glykogen in den Organen 
nach dem Tode anzutreffen~ wie ja bekanntlieh auch nach Rtlckenmarks- 
durchschneidung sich wenigstens in den Muskeln grosse Glykogenmengen 
anhaufen. Diese Erwartung best~tigte sich nieht; aueh bei der Morphin- 
vergiftung war es in zwei Fallen zu totalem Glykogensehwund gekommen. 
:Nun konnte aber die unvorhergesehene Wirkungsweise des Morphins bei 
Katzen~ die hoehgradige Unruhe und Aufregung der Thiere~ die Ursaehe 
davon sein, u n d e s  lag nahe, noch mit einem Aniistheticum einige Beob- 
aehtungen anzustellen in der Weise, dass die :Narkose auf einen mSglichst 
langen Zeitraum ausgedehnt und das Thier sehliesslich dureh das An- 
iistheticum get(idtet wurde. R o s e n b a u m chloroformirte dementsprechend 
zwei Katzen, jedesmal 7 Stunden lang, so dass das Thier wiihrend der 
ganzen Dauer aus der :Narkose nicht erwachte und schliesslich durch 
Zufuhr yon Chloroform bis zum Respirationsstillstand getiidtet wurde. Die 
Temperatur im Momente des Todes war in den beiden Versuchen 33~2 
resp. 33~3 o C. 
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Die Untersuehung der Leber ergab aber auch in diesen Fallen den 
t o t a l e n  M a n g e l  des  G l y k o g e n s  und aueh in den Muskeln wurden 
relativ geringe Glykogenmengen (0~1 pCt.) vorgefunden. 

Als Hauptergebniss geht aus siimmtlichen Beobachtungen R o s e  n- 
b a u m ' s  hervor: 

1. Das Leberglykogen versehwindet bet versehiedenen Vergiftungen~ 
aueh wenn sie nur wenige Stunden gedauert haben~ leicht voUstandig~ 
was um so auff/illiger ist~ als bekanntlieh dureh Inanition derselbe Effect~ 
nur sehr langsam~ erzielt wird. 

2. Das Muskelglykogen zeigt dagegen eine grosse Ausdauer; es 
wurde nur nach protrahirter Stryehninvergiftung giinzlich vermisst. 

Es kann noeh hinzugefiigt werden i dass R o s e n b a u m ' s  Thiere 
sorgfitltig vor meehanisehen Insulten bewahrt blieben~ niemals aufgebun- 
den wurden und sieh fret in geritumigen Kitfigen bewegen konnten. 

4. M e t h y l s t r y c h n i n .  

F a u r e ~ J., Pharmakologische Studien tiber schwefelsaures Methylstrychnin. 
Dissertation. Dorpat 1880. 75 S. mit 1 lith. Tafeh 

Verfasser hat auf Anregung und unter der Leitung des Ref. die 
Wirkungen des Methylstrychnins genauer untersucht~ von denen bekannt- 
Itch C r u m  B r o w n  und F r a s e r  zuerst gezeigt haben~ dass sie der Cu- 
rarewirkung sehr nahe stehen. :Neuerdings ist yon A. G u b l e r  (Journ. 
de Thgr. 1879. :No. 8 u. 9) sogar die Vermuthung ausgesprochen worden~ 
dass der wirksame Bestandtheil des Pfeilgiftes Methyl- oder Aethylstryeh- 
nin sein kSnnte. 

Das Methylstrychnin wurde im Dorpater pharmakologisehen Institut 
aus reinem Stryehnin durch Einwirkung von Jodmethyl gewonnen und 
als schwefelsaures Salz in wlissriger LSsung zu Versuchen an Kalt- und 
Warmbltitern verwendet. 

Bet Friisehen wirkte das Pr~iparat in subcutan applicirten Dosen yon 
0~25--2~0 Mgrm. liihmend nach Art des Curare; naeh Dosen unter 
1~0 Mgrm. ertblgte in 11/2--20 Stunden vollstlindige Erholung. Die :Nn. 
ischiadiei waren vom Momente der eingetretenen Li~hmung an ftir elek- 
trische StrSme unerregbar. Eine Erweiterung unserer bisherigen Kennt- 
nisse tiber die Wirkung des Methylstrychnins bringen die Versuche Fau re ' s  
iiber das Verhalten des Nervus vagus wiihrend der Methylstryehninver- 
giftung. Er weist naeh~ dass auch diese Base bet Friischen in Dosen yon 
2 Mgrm. die hemmenden Fasern des Herzvagus liihmt~ so dass elektrische 
Reizung des peripheren Stumpfes keinen Herzstillstand mehr erzeugt. Der 
Muscarinstillstand wird durch Methylstrychnin nicht aufgehoben und kommt 
an einem vorher mit Methylstrychnin vergifteten Frosche leicht zu Stande. 
In allen diesen Punkten herrseht demnaeh volle Uebereinstimmung mit 
der Curarewirkung. Es gelang terrier, auch die besehleunigende Wirkung 
des gereizten Vagus auf die Herzthlitigkeit sehlagend in der Methylstrych- 
ninwirkung darzuthun. Besonders auffallend trat diese paradoxe Vagus- 
wirkung zu Tage~ wenn vor oder nach dem Methylstrychnin minimale 
Muscarindosen zur Anwendung kamen~ die keinen diastolischen Herzstill- 
stand, wohl aber Verlangsamung der Schlagzahl des Herzens bewirkten, 
insofern, als dann der durch Vagusreizung erzielte beschleunigende Effect 


